
XXI f .  Ueber einige Abkammlinge des 8pmmetri- 
schen XsodichlortifhSlfers (Aethylidenoxychloride) i 

von A. GreuthaP. 

Nacli den Untersuchnngen von L a a t s c  h *) ist das soge- 
mnnte Aettrj!idenoxychlorid C4H8C120 als der Aetber einee 
lsornonoehloriithylalkohols aufzufassen , d. h. es ist sycnmat*i- 
&her Isodichlorathylather : 

Diese Substanz ist sebr reactionsfahig, namentlich wird das 
Chlor leicht angegriffen, wie sich dies schon bei der Ein- 
wirkung des Wassers und Alkohols zeigt, wobei Chlenvasser- 
stoff und Chloriithyl gebildet werden. Liifst man auf dae 
Aethylidenoxychiorid trockene Sauerstoffsiuresabe einwirken, 
so findet ebenso leicht die Auswechslung des Chlm gegen 
den sauren Rest des Salzes stalt und es enlstehea Saumtoff- 
s h e i t h e r  emes zweishigen Aethy IidenoxyalkoW von der 
Jgemehien Zusammensetzung und Constitution : 

cH8\ CHI 
H -C-O-dH , 
RO/ \OB 
1 1 

also zusammengeselate Aether des IsodihydroxyliitLylPthers. 

i )  Aedylide~toxyacetat. 

20 g reines Aethylidenoxychlorid wurden EU 23 g fein 
gepulvertem , vorher geschmolzenen , wasserfreien Natrium- 
acetat, dafs in eincm grofseren Kolben auf dem Boden aus- 
gebreitet lag, gegossen und dw Kolbcn locker verschlossen. 
Nach kurzer Zeit findet die Reaction unter miifsiger Erwar- 
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m u g  statt. Man sobiittelt acht 'Tap hng von Zeit rn 'Zeit 
lun; bie die # w e  breiurtigor geworden ieL SchWdiah ti& 
man dieseibe mit wasser- und aikoholfrciern Aether aw, 
liltrirt MU Abhaltnng der Luftfeuchtigkeit unkr einer G l o w  
wlischt mit dether das zuriickbleiber.de Natrhmcblorid g e  
niigend aus, destilhk den beher aua den Wasserbad ab 
and r d 6 &  den 6ligen Hclqbtand. . Die 'Huuplmenga brlIQlt 
man dann ols eine farblme, 8wischen 191 und 193' destilii- 
rmde cblorfreie Fliissigksit. . 

0,!& g aaraslbsn g a b  8ai der VerbrS&mq 0,4475 00, wid 
0,161b R,O. 

HaracIn\et, mr G d b 4 O l l  
QS.0, ' 

. c  WP 60,s 

H 7 p  'Is4 
0 49,l 

loop. 

Dss Ae:A~Zkhaozymetd, CB€Jl6Ob, Ist eine farblose 
F1Uasikeit von 'schwaehem iitherieohen Gemch, welche bei 
+ 160 h s  spec.' Geivicbt 1,071 , bei + 20b von iib67 be- 
dtrL ' Yon k l t s m  Warner wird eR nicht sogleich verPnde& 
wird ea aber. Lrgere Zeit damit geschiittelt, so 16st as dab 
darin unter Bildung. von Essigslore und Aldehyd farblos d 
md mar in .  dea Mslse rascher, a111 mit der fortechreitenden 
Zasetmng dio @ildeta . &igsBwemenge &h vermehrt. 
Wird es init Waosw &Mat, SO hdet  seine Aufliisang m d  
Zemetzrurg lei& und 'rasch stalr Mit eher L6ssnug yon 

Na&uncarhlrat in de KSlte geachilltelt bieibt as unv.crilndert, 
beim Erwfirmen demit mrcretzt 0s sich langrram untm Gelb- 
'&bung und AJmhcitinng vim A.ldebydbars. 

. ,Die Bikdung der Verbindung findst statt nrcir d@r Gleiohung : 



2) Adtnylidmoqpropionut. 

Auf 42 g bei 14" vWg getkcknetes fein*gepnlyertes 
N&umpq-)pionat wurde die berechnete Mango, niimlich 30 g 
Aethylid~oxyelil<,rid, in gleictiw Weise, wb beim Acetat an- 
gegeben worden ist, einnirken gstasrcen und im Uebrigen 
ebenfallr glsich verfahren. Aucb bier find& die Umileteung 
unter ErwBmuag etatt. 

Beh Reotificireo des Products wrvde dw zwiscben 240 
und 2i tio Destillirende gestlmmb. 

Die Andyse dawlben zeigte, dafs 88 die mhe VerDMq 

0,269 g grben 0,6816 CrO, ond 0,194 K O .  

we?. 

B@rodArlet f b  oafundea 
4&lOO, 

C 55,O WJ, 
H %r, 
0 @,4 - - 

JOO& 

Das Aechytiden-id, C&&, iet eine farblme, 
&wach iitberisch ricchtmde Fi&sigkei% vom spec, Gewkbt 
i,Q27 b d  + 269 

3) &kyt?&hwxybutyva& 

Natriumbutyrat mrdeu 80 g AelbylidonoxycNorid einwirlen 
gelassen. Untar betriichtlicher hiirrnung faad die UlusetEung 
statt, die anfingh'ch puioerig gebliebene bsse wurde allm&liah 
vie1 fliissiger. 

Auf 130 g bei 1W wohlgekocknetes feingepulver, 
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Das erhaltene Preduct siedete der Hauptmmge aach 
Uasselbe zeigte sich bei der Analyse zwischen 235 und 2400. 

als aus der reinen Verbindung bestehend. 
0,1845 g lieferten 0,397 COP und 0,151 H,O. 

Berechnet f i r  
C , * ~ * * O ,  

C 58,6 

H 899 
0 324 

Gefnnden 

100,o. 

Das dethyl.dde.nox~bcit~rut, 
Fliissigkeit vom spec. Gewicht 

CllH8805, ist eine farblose 
0,994 bei + 20". U t e s  

Wasser scheint es nicht zu zersetzen, so dafs man ihm bei- 
gemengte Buttersaure durch Wdschen damit entfernen kann. 

Vom angewandten Aethylidenoxychlorid wurden 68 yC. 
der Verbindung erhalten. 

4) Aethyylilenozyformiat. 

Zur Darstellung dieser Verbindung wurde Bleiformiat 
verwandt , weil , wie ein Versuch ergab, zwischen Natrium- 
formiat iind Aethylidenoxychlorid bei gewiihnlicher Temperatur 
Eiawirkung nicht stattfindet. 

100 g Aethylidenoxychlorid wurden in gleicher Weise, 
wie bei den frGheren Versuchen, auf 210 g wohlgetrocknetes, 
feinpulveriges, ameisensaures Blei wirken gelassen. Das nach 
dem Abdestilliren des Aethers zuriickbleibende Product war 
braun gefarbt. Bei seiner Destillation findet etwas Zersetzung 
statt , so dafs ein constanter Siedepunkt nicht beobachtet 
werden konnte. Zwisclien 175 und 1850 destillirte die Haupt- 
nienge. 

I. 0,2193 g lieferten 0,361 CO* und 0,1245 H,O. 
Bei einer noohmdigen Decltillation wnrde das von 160 and 190° 

lI. 0,157 g gahen 0,2565 CO, und 0,098 &O. 
Ueburgehendo fiir sioh geaammelt und abermsls andysirt. 



Bareahnet fiir 
C&t0°6 

C 44,4 4499 4443 
696 H 6,2 

49,4 0 
100,o. 

- 6,3 - 
__-- 

Das Aethylidenoayf~rmtht, CSHIOOL ? ist eine farblose 
Flussigkeit von iitberischem mid etwas stechendem Geruch 
und dein spec. Gew. yon 1,134 bei + 2i0. Bei -gew6hnlicher 
Temperatur ist sie bestiindig, beim Erhitmn im verschlossenen 
Rohr auf 1500 w i d  aie aber allrntlhlich unter Abscheidung 
hraunen Harxes nnd Bildung von Kohlenoxyd, Ameisensiure 
und Aldehyd zersetzt. Daraus erkliirt sich ihre nicht unbe- 
deutende Zersetzung bei jedesmaliir Destillation und die 
verhaltnifsmabig geringe Ausbeube , welehe nur 30 pC. vom 
angewandten Aethylidenoxychlorid betriigt. 

5 )  AethyZidcnoxybenmnt. 

45 g bei i40° wohlgetrocknetes feinpulveriges Natriom- 
benzoat wurden mit 20 g Aethylidenoxycbiori! fibergotwen. 
Es trtat unter Erwiirrnung lebhafte Reaction ein. Nach acht- 
tiigigem Stehen und oilerern Urnschiitteln hatte sich die M a m  
zii festen Klumpen zusammengeballt. Dieselben wurden im 
Miirser zerrieben, das Pulver wieder in den Kolben zuriick- 
gegeben, Aether dazugefiigt und am umgekehrten Kuhter 
liingere Zeit zum Sieden erhitat. Nach dem Abfiltriren unter 
der Glocke und Abdestilliren des Aethers vom Filtrat wurde 
der flussige Hiickstand iiber Schwefelsiiure gestelft. Nach 
einiger Zeit bildeten sich im Product farblose Nidelctren, zii 

denen allmiilllich die game Masse erstarrte. 
0,186 g liefelten 0,466 cOs nnd 0,1045 H*O. 

Berechnot fiir Gefunden 
C t 8 K 8 0 S  

G 66,8 6Y,6 
6,2 

0 - B 698 

100,o. 
25,4 -- ___ 
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Das AffZl~ylideno~~benzofit ,  C, SNi80G, ist eiu bei gewiihn- 
ticher 'Temperutur in feinen farbloseii Nadeln krystallisirender 
Marper. 

.6 j Astirybi~~5?ox~srco~~~aarr. 

Vollig trochencs feingepuivertes Natriumsuccinat. wurbf: 
mik der berec" iieten &age Azthylidefioxychiorid ubergossen. 
Die Eirrwirkung findet unter bel.riichtlic.?wr Erwiirmung statt. 
Das nach 8 tlgigeni Stehen itnter iiftelsrn Schiittctln ent- 
standene Product wurctc mit Aetiior ausgezogen , filtrirt und 
der Aetlier durch AitdcsMiren aus d m  Wasserbad entfernt, 
der fliissige Riichstand sodann iibw Schwefelslore gestelit. 
Das erst mafsig liinnfliissige Prodqct wurde allniiihlich inmer 
dickfliissiger, zuletzt diclifliissigz61ic. Mit der Zeib schieden 
sich farltloso Ncu'iidelcher: uus, wihrenci die Schwefelssure sich 
mehr uiid mehr sclrwiirzte. Wurde nun das Product iiber 
new Schwefelsiure gestellt , so nahin dasselbe bestandig an 
Gewicht ab, widirerid die Sliure fortgesetzl sich schwarzte ; 
ein Zeichen, dafs die Verbindiing brii gewiihnlicher Tempe- 
ratw schori sich stetig xersetzt. 

Behawk4 man dieselbe jetzt Init der kieinsten l e n g e  
xur Liisung rrothweudigen Aelher's, so bleiben die Krystiiilchen 
z111:i 'Fheil ungelost zuri'lck. Sie bestehcn a m  Bcmsteinsiiure. 
Wird die titherischt: Lijsutig nun mit Wasser, dein ein paas 
Tropfen ~striuracarbonHtiiisullg zligesstzt wurden , gc- 
sckiittelt, so geht die noch mil, geldste Bsrnsteindure cus dern 
Aether in die wlisserige Liisung iiber. Rcagirt die ietzlere 
auch nacil ' wiederhoiicrn Uurchscliiitteln noch schwa& aika- 
IiEch, so lrennt man die iitherisctie Liisung erilwlssert die- 
selbe , voilstiiridig Iriittelst C~hlorcalcium $ destil!irt den Aethei 



ab und stellt den Ruckstand einige Tage iiber Schwefels%ure. 
Auf diese Weise gereinigte Substanz gab bei der Analyse 
folgende Resuitate : 

0,289 g Substanz liefertun 0,5365 COY und 0,170 H,O. 
Berachnet ffir Qe&3en wwri 

C 61,l 50,7 

0 
a 634 6,5 

42,s - 
l 0 0 , O .  
-A_ 

DUS geth?/lin7Enox~/suc~~at, CsHi905, ist eine farblose 
ziihflhssige Sobstanz, weiche in reinem Wasser wenig, in 
sodahtddgem dagegen reichlich losiich ist. Aus letzterw L6- 
sung scheiden SI:iren dasselbe wieder aus. Beim Stehen 
uber Schwefelsaure zersetzt es sich stetig, unter Zuriicklrssnng 
krystallinischer Bernsteinsiiure. 

7) Einw;rkuny von Buttersutmsanhydrid auf Aethylidsto- 
o m p e t a t ,  

Der Ycrsuch wurde unternommen, urn EU sehen, ob aiif 

diese Weise, durch directe Yereinigung, ein gmre'sehter Aethp- 
lidendther (A4ethylidenacetobutyrat) erhalten werden kiinnt6 
nach der Gleichung : 

CH, CIi, cH8 
€I C-0-CH + (C&O)sO 2 CHO(;qO, c&w* QH809 ocJ&o 

d. h. solche Verbindungen, welche auf andere Weise darzu- 
stellen R ii b e n c a tn p *) gelungen ist. 

30,g Aethyiidenoxyacetat (1 Mgt.) wurden mit 25 g 
Biitterslureanbydrid (1 Mgt.) vom Siedepunkt 190 bis 1939 
im verschiossenen Rohr 24 Stunden auf 180 bis 1908 erhitzt, 
Nach dem Abkiihlen wurde die braunlich gewordene Fliissig- 

*) Diese Annblen Bag,  281. 

Anoalen der Cliemie a26. Bd. 16 
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keit rectiflcirt. Dabei destillirte eip Tbeil voa 100 bis 1480, 
ein auderer von 180 his 20O0 und ein dritter von $30 bis 
2400. Das von 180 bis 200'' Uebergegangene wurde a h -  
mals im Rohr eingeschlossen uud 12 Stunden auf 1900 erhitzt. 
Bei seiner Rectification zeigte sich, dafs es in die gleiden 
ProduAe zerselzt worden war. 

Die hei 230 bis 2M0 siedende Parthie besafs das spec. 
Gcwicht von i,oOi bei + No, es war fast reines Bethylidsol- 
myliutyrczt. 

Die niedriger siedende Parthie lids sich zerlegen in ven 
Ti8 bis i20° Siedendes, das aus Essigsaure bestand, llnn in 
v m  130 his i / U ) O  Uebergehendes, das sich soinen Eigenschafien 
und der Analyse nach als hauptslchlicb aus Essigsiiuoutb*- 
Wyhid  bestehcnd erwies. 

Demnach entsteht also bei dieser Einwirkung Win ge- 
mischter Aethylidenather, vielmehr findet im Wesentlichen eine 
Verdriinglacg des Acetyls der Verbindung durch das Butyryl 
des angewandteii Anhydrids unter Bildung von E&gsaurean- 
hydra2 statt. Uer koblenstoffreichertt Siiurerest verdrlngt 
also den kohIenstoffarmerea BUS der Verbindung. Wahrrchein- 
&oh hiingt dies mit der grsfseren Bestlndigkeit zu8ammn, 
welche die Aethylidenoxyather koblenstoffreicherer Siluren 
denen kohlenstoffiirrnerer SBuren gegeniiber in hiiherer Tempe 
ratur zeigen, Daraus erklgrt sich auch die erhaltene grofsere 
Ausbeute bei der Darstellung der Aethylidenoxyiither mit 
kohlenstoffreicheren Sauren. 

Ich will hier kurz noch eines Versuclies gedenken, welcher 
ebenfalls zu dem Zwerk augestellt wurde, geIIli6Gbte Aethy- 
lideniither eu erzengen. Es wurde namlich Natriumacetat und 
Xatrkmbutyrat zu gleichen Mischuogsgewichtea angewandt, daa 
einemal zusammengeschmulzen , das anderemal in wiisseriger 
Lbsung gemischt zur Trockene und eiogedsmpfc, und auf das 
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fein gepulverte SaJzgemisch Aethylidenoxychlorid in gleicber 
Weise, l i e  oben angegeben, einwirken gelassen. Auch hier 
wurde kein Aethylidenacetobutyrat, sondern nur ein Gemenge 
von hcthylidenacebt und Aethylidenbutgrat erhalten. 

8)  EinwCKwng con Eaag&w0mhydr&i auf Aet7rytt&wxy- 

30 g Aethylidenoxybutyrat (i Mgt.) wurden mit i2,5 g 
Essigslureanhydrid (1 Mgt) im zugeschmolzenen Rohr 24 
Stunden auf 1800 erhitzt. Bei der Rectification der brlunlich 
gewordenen Fliissigkeit liefs sich ein niedriger, von 100 b ~ s  
i5OU siedender, und ein hijher, bei 230 bis 2400 siedender 
Theil gewinnen, kein Product aber vom Siedepunkt des Aethy- 
lidenoxyacetats. Das Essigsaureanhydrid vermag also aus 
dem Aethylidenoxybulyrat Buttersiiureanhydrid nicht zu bilden; 
es bleibt im Wesentlichen ohne Einwirkung auf dasselbe. 

butYTOd. 

9) Einwirkung m Easdgsaureanhy&d uuf A&hyl i ihoq-  
f ormiat. 

Erhitzt nian aquivalente Mengen beider Substanzen im 
verschlossenen Rohr auf i5Oo, so tritt bald ein Platzen des 
letzterrn ein ; dasselhe geschah auch nach ills stiindigem Er- 
hitzen auf iOOo. Offeiibar findet' hierbei unter Bildung von 
Koh!enoxyd tiefere Zersetzung statt. 

Sehliefslich bemerke ich no&, dafs ich Versucke unter- 
nommen habe, um zu erfahren, ob es m6giiuh ist den zwei- 
siiurigen Alkohol, von dem sich die beschriebenen Sauerstoff- 
sriureather ableiten, den AetkyZidetwxyalkohot oder den Iso- 
d&y(lroxyliithylather darzustellen. 

16 * 




